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Presseerklärung 

Sogenannter Anti-Islamisierungskongress von Rassisten erweist sich als Wahlkampfposse. 

Proteste erfolgreich. 

Die Kampagne „Zusammen handeln! Gegen rassistische Hetze und soziale Ausgrenzung“ zieht ein 

erstes positives Fazit zu den durchgeführten Veranstaltungen und Gegenprotesten im Rahmen ihrer 
somit begonnenen Aktionswochen. Schon deren Ankündigung alleine hat die Handlungsoptionen 

nicht nur für die Rassisten von „Pro Deutschland“ sowie die Teilnehmerzahlen für ihr Wahlkampf-

Event „Anti- Islamisierungskongress“ an diesem Wochenende massiv eingeschränkt.  

 

Von den angekündigten eintausend Teilnehmern blieben bundesweit gerade einmal knapp über 

einhundert übrig. Um eine Blockade zu verhindern, wurde die ohnehin kurze Route noch weiter 

eingeschränkt. So konnte der Kurzausflug von „Pro Deutschland“, nur durch die massive 

Unterstützung der Polizei stattfinden und begann weder auf dem Potsdamer Platz, noch endete er 

am Brandenburger Tor. Ringsherum begleitet von mehreren hundert Gegendemonstranten und von 

Absperrgittern eingezäunt, war von ihrer rassistischen Hetze nichts wahrnehmbar. Einzig ein knappes  
Dutzend Neonazis einschließlich Sebastian Schmidtke und Uwe Meenen  versuchten mit NPD- 

Wahlkampfplakaten an diesem Pro- Dilemma teilzunehmen und offenbarten dadurch die eigentliche 

inhaltliche Nähe zwischen beiden Parteien und ihrer rassistischen Hetze.  

Touristen und Passanten schlossen sich dagegen zeitweise den lautstarken Gegenprotesten an.  

Schon gestern waren lediglich ca. 10 Pro- Teilnehmer bei der Pressekonferenz anwesend und ihr sich 

daran anschließender  „spontaner“ Ausflug vor ein islamisches Bekleidungsgeschäft in Neukölln 

endete in einem Kessel der  kurzfristig mobilisierten gut zweihundert Gegendemonstranten. 

 

Ein Grund zum Ausruhen ist dieser Erfolg keinesfalls, erklärt die Kampagne „Zusammen handeln“. 

Rassismus und Sozialchauvinismus bleiben mehrheitsfähige gesamtgesellschaftliche Probleme und 
sind damit nicht aus den Köpfen verbannt. Auch das Schweigen der meisten Landespolitiker im 

Vorfeld und während solcher rassistischen Events ist viel zu laut, um es zu überhören. Das betrifft 

auch die Geheimhaltungsstrategie der Polizei die nun nicht nur für Neonazis, sondern auch für 

Rassisten betrieben wird, um Gegenproteste zu verhindern. Jeder noch so schön formulierte 

„Konsens“ sogenannter etablierter Parteien gegen Neonazismus und Rassismus wird so zu einer 

bloßen Floskel und der Rechtsruck manifestiert. Deshalb sind auch die kommenden Veranstaltungen 

der Kampagne wichtig und notwendig, um nicht nur auf den Rassismus der rechtspopulistischen 

Kleinstparteien hinzuweisen, sondern rassistische Strukturen und Denkmuster auf allen Ebenen zu 

bekämpfen.  
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